
Ein privates Forschungsinstitut in der
Schweiz ist dem Phänomen – dass man im In-
ternet häufig nicht das findet, was man sucht
und man nicht sucht, was man findet – syste-
matisch auf die Schliche gekommen. Mit Hilfe
einer computerunterstützten Inhaltsanalyse
und nach rund 15-jähriger Entwicklungsar-
beit können die Berner Wissenschaftler Ange-
bot und Nachfrage von Inhalten, Produkten
und Dienstleistungen im Internet direkt mit-
einander vergleichen. Die Resultate sind
ernüchternd: 80–90% der Inhalte auf den
Webseiten werden nie nachgefragt oder ge-
sucht. Produktkategorien wie Bio, Max Have-
laar, Accessoires, Bücher, Uhren, Spirituosen

und Vitamine wurden noch viel häufiger nach-
gefragt, als Themen oder Produkte dazu an-
geboten werden. Dagegen kann man im Be-
reich Food eindeutig von einer Fehlentwick-
lung sprechen: Fleisch, Fisch, Gemüse,
Früchte und Delikatessen werden entgegen
der Angebotsentwicklung stark nachgefragt.
Enorm ist auch die Nachfrage nach Wellness-
produkten und Parfüm. Lustigerweise sucht
demgegenüber kein einziger Mensch direkt
nach den diversen Ökolabels, obschon diese
sehr stark von den Detailhändlern im Internet
beworben werden, und ebenfalls kaum im An-
gebot, aber oft nachgefragt, werden insbe-
sondere Sportartikel.

80–90 % der Inhalte im WWW ohne Nachfrage

www.muffelforum.de sollen Ihnen helfen,
alltägliche Probleme des Zahntechniker-
Handwerks mit Gleichgesinnten zu diskutie-
ren und Lösungen zu finden. Sie können hier
erprobte Techniken weitergeben, um so den
Standard unseres Handwerks ständig voran-
zutreiben. Durch Ihre persönliche Mitarbeit
an der Homepage wird es anderen Zahntech-
nikern möglich sein, die täglichen Heraus-
forderungen zu meistern.

Das Hauptmenü unterteilt sich in interes-
sante Foren zu verschiedenen Themen und
ständig aktualisierte News. Des Weiteren
gibt es die Möglichkeit der Präsentation von
Produkten und Technologien, Stellenange-
bote können online eingesehen werden und
ein Terminkalender gibt Infos über diverse
Veranstaltungen. Die Rubriken „Umfragen“
und „Downloads“ steht nur registrierten Be-
nutzern zur Verfügung.

Muffelforum.de – 
Community der Zahntechniker Deutschlands

Die Verwendung von Fotos auf der ei-
genen Website ist für die Angehörigen
der medizinischen Fachberufe eine
Gratwanderung zwischen Informa-
tion und Werbung. Deshalb hier einige
hilfreiche Tipps:

Zulässig:
• Die Darstellung in Berufskleidung

oder bei der Ausübung der Tätigkeit 
• Fotos, auf denen das Praxisteam in

Berufskleidung unter der Rubrik
„Das Praxisteam stellt sich vor“ ab-
gebildet ist

Nicht zulässig:
• Fotos mit medizinischen Instru-

menten und Geräten im Anmeld-
ebereich oder andere Räumlichkei-
ten der Praxis

• Darstellung des Leistungsange-
bots und der Behandlungsmetho-
den auf der Seite mit der Tätigkeits-
darstellung

• Vorher-Nachher-Bilder vom Patien-
ten 

Tipp: Fotos für den 
eigenen Webauftritt

proDente bietet zahntechnischen Meisterlaboren, Zahnärzten und Un-
ternehmen aus Dentalhandel und -industrie im neuen Jahr eine online-

Kooperation verbunden mit einem attraktiven Gewinnspiel an. Das heißt,
jeder Gewinnspiel-Teilnehmer verpflichtet sich, ein Jahr lang einen pro-
Dente-Button auf seiner Startseite zu platzieren. Dabei kann der Koope-
rationspartner zwischen unterschiedlichen Größen an Buttons, passend
zu seinen Seiten, wählen. Dieser Link führt auf das Internet-Angebot von
proDente und ergänzt die Information der jeweiligen Praxis oder des La-
bors. Unter allen Kooperationspartnern verlost proDente monatlich bis
zum Jahresende 2004 die hochwertige Digitalkamera Pentax Optio S 4. 
Die Informationen der proDente Web Sites sind fachlich versiert, aber
verständlich aufbereitet. Sie sind je nach Rubrik auf die unterschiedli-
chen Zielgruppen Journalisten, Patienten und Fachbesucher abge-
stimmt. 
Zahntechnikermeistern und Zahnärzten stellt proDente seit drei 
Jahren eine Auswahl von Fotos zu Verfügung, die für die eigene 
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können. proDente besitzt die um-
fassenden Rechte an diesem Bildmaterial. Die Mitglieder 
können kostenlos von diesem Angebot profitieren. Nur für die Herstel-
lungs- und Versandkosten der Foto-CD wird eine Schutzgebühr von 
10,– € erhoben. Weitere Infos zur Aktion direkt bei www.prodente.de

proDente online-Kooperation „Klick 2004“ gestartet
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jobDente bietet jugendlichen Schulabgängern
eine Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche.
Kommende „Azubis“ können sich mit ihrem
Profil kostenlos in die neue Stellenbörse ein-
tragen. Gleichzeitig bietet jobDente diesen Ser-
vice bundesweit allen Zahntechnikermeistern
und Zahnärzten an, die in diesem Jahr Auszu-
bildende suchen. Neben aktuellen Stellengesu-
chen und -anzeigen bietet die Börse übersicht-

liche Informationen über Ausbildungsplätze im
zahntechnischen Labor oder der Zahnarztpra-
xis. „Damit rundet proDente das Angebot für
Schulabgänger ab, welche sich über mögliche
Berufsbilder und -chancen in einer Zukunfts-
branche informieren möchten“, so Dirk Ko-
morowski, Geschäftsführer von proDente. Das
Ausbildungsplatz-Portal ist ab sofort unter
www.jobdente.de erreichbar.

www.JobDente.de – 
Azubi-Börse für Zahntechnik und Zahnmedizin 

Die Bad Homburger Firmen primotec und primodent sind nun auch im
WorldWideWeb erreichbar. Unter dem Portal www.primogroup.de fin-
den Zahntechniker und Zahnärzte bei primotec bzw. primodent Infor-
mationen rund um die angebotenen Produkte. Im Bereich der primo-
tec erhält man schnell und unkompliziert Informationen zum primotec
phaser mx1, der Alternative zum Laserschweißen. Die weiteren Pro-
dukte, das lichthärtende Wachs MetaconSystem, das Aufbissschie-
nenmaterial primosplint sowie die Produkte primobase und primotray
sind genauso einfach erreichbar.Im Downloadbereich stehen Produkt-
informationen,  Sicherheitsdatenblätter, Anleitungen und verschie-
dene Formulare als PDF-Dateien zur Verfügung. Anwendungsbei-
spiele in Form von kleinen Videoclips werden folgen. 
Unter „Aktuelles“ sind das aktuelle Kurs- und Workshopangebot ein-
sehbar, sowie die bevorstehenden Messe- und Kongressteilnahmen.
Über das Kontaktformular ist neben der direkten Kontaktaufnahme
auch das Abonnieren eines Newsletters möglich. Kunden und Interes-
senten werden über ihn regelmäßig über Neuigkeiten der primotec und
primodent und Erweiterungen auf der primogroup-Homepage infor-
miert. Ein Online-Shop zum unkomplizierten Bestellen von Ver-
brauchsmaterialien wird – nach erfolgreicher Startphase der Website

– in Kürze folgen. Um der internationalen Ausrichtung der beiden Un-
ternehmen gerecht zu werden, sind die Seiten sowohl in Deutsch als
auch in Englisch zu betrachten.

www.primogroup.de – primotec und primodent online

Umfangreiche Informationen zu den angebotenen Produkten, Kursen
und über die Unternehmen sind nun auch online verfügbar.

Seit Mitte April ist die Homepage der Deut-
schen Gesellschaft für Kosmetische Zahn-
medizin (DGKZ e.V.). unter www.dgkz.com
im WorldWideWeb erreichbar.  Die DGKZ
ist eine neue, im Herbst 2003 gegründete
Fachgesellschaft. Sie weist Zukunftspers-
pektiven speziell in der kosmetischen
Zahnmedizin auf – denn, „Schönheit als Zu-
kunftstrend“ wird in den kommenden Jah-
ren die Nachfragesituation im Dentalmarkt
grundsätzlich verändern. Neben der Wie-
derherstellung natürlicher funktionaler
Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtsbereich wird es zunehmend um da-
rüber hinausgehende, rein kosmetische
und optische Verbesserungen oder Verän-

derungen gehen.  Neben Informationen zu
der Fachgesellschaft, den Mitgliedern und
der Satzung finden Sie unter der Rubrik
„Publikation“ die als offizielles Organ der
DGKZ erscheinenden Zeitschrift „cosmetic
dentistry“. Unter der Rubrik „Fortbildung“
bietet die DGKZ ihren Mitgliedern ein
umfangreiches Angebot an eigenen Fortbil-
dungsveranstaltungen, sowie die Nutzung
von Angeboten kooperierender Fachge-
sellschaften an. Perspektivisch ist eine
Zertifizierung auf dem Gebiet der kosmeti-
schen Zahnmedizin vorgesehen. Beim
Klick auf die Rubrik „Patienteninformatio-
nen“ werden ein paar Begriffe aus der Welt
der Cosmetic Dentistry näher erläutert.

www.dgkz.com – Kosmetische Zahnmedizin ist jetzt online
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